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2.

VDagnevs „Siegfrieb".

Den

t^«ns von Tüol3ogett.

a§ ^ubtifum mefyrer beutfdjer ©tobte fjat jejät ba§

©lud, auf f)eimifd)er 23üt)ne SSagnerS „©iegfrieb"

fennen lernen ^u !öuneu. 3n ber Xf)at ift bie§

infofern ganj befonberS ein ©lud git nennen, als

biefeS SBerl feiner fünftteriftfjen Eigenart gemäfj

weniger benn irgenb ein anbereS 2Bagnerfcf)e3 2)ranta, mit 2tuSnat)me

etwa öon „Xriftan unb Sfolbc", in ben conöentioneüen ÜMjmen einer

gewötjntid)en 53ül)ne unb jnnfdjen bie ©etootjnfjeiten eine» folgen, ber

a6roed)felnben ntobernen Vergnügung gemibmeten SnftituteS fjinein*

pafjt. ©rmöglidjt ein Xtjeater bennod) bie Söiebergebung biefeS 2öer=

fe§, mie gut e§ bie§ überhaupt üermag, fo öerfdjafft e§ bamit feinem

Sßuöiiinm e^nen unfdjäfc&aren Vorzug, um fo metjr, als in unferem

beutfdjen SSaterlanbe berartige, nur ber reinften unb ernfteften ®unft=

barfteßung gemeinte (Sonberftätten, mie fie einem 3Ber!e öon bem
Gtjarafter beS „©iegfrieb" allein ben üöllig entfpredjenben, natürlichen

53oben böten, nur erft in einem einigen Stalle, burrfj ben genialen

©ebanfen unb energischen SBitlen eines einzelnen ÄünftlerS, ftd) fonn=

ten oermirftidjen laffen: in SBattreutlj. ®ort erlebte benn aud)
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baS eigentl)ümlid)e Stubitorium bei* 93ül)nenfcftfüiete oon 1876 baS

SGBnnber, meldjeS einige meuige, oon bei* Eigenart bcS fettenen Äunft*

merfeS gan§ perfontidj Ergriffene itnn tjatten oorljer jagen fonnen:

bafi ntimlid) ber bistjer oom (Stanbpunfte aufjertjaib S3atjreutlj§ nur

mit bcbenflidjen ßtoetfetn angeftauute „©icgfricb" entfdjieben öor bcu

übrigen, fdjnetler unb allgemeiner bemunberten Xtjeilen beS ©ejammt*

bramaS ben fjödjften $reiS beS Erfolges errang. 2)aS mar in 83at)*

reutt), unb eS tonnte bergeftalt nur in Söatireutt) fein; benn

l)ier einzig ftanb man bem rein mcnfdjttdjen ^unftmerfe frei oon

allen SBefdjränfungen ber ©erooljnfjcit, ber formalen ßonüention unb

ber aufccrfünftlerifdjen SllttagSanfürüdje eines mobernen Xljeater*

'publifumS gegenüber, mie fiefj tjier eben bie Sunft aud) nur gan§

frei unb rein als foldje uns barbot. tiefer gröfjefte Erfolg beS

©tcgjtieb ift eben fo feljr bejeidjuenb für ben fpeeififerjen SBertf) beS

SSerle», mie für bie ibeale Söebeutung ber ©djööfung oon 93abreutl)

felbft.

ES ift nidjt §u ermarten, baft auf anbeten 33ül)nen gerabe

biefer eigenttjümtidje Erfolg fid) mieberljolen merbe.*) Ueberatt f)ört

man bagegen oon ber befonberen Söcgeifterung, morein biefeS ober

jenes groftftäbtifdjc ^ublifum burd) bie „SKatlüre", unb neuerbingS

in nod) I)öt)erem Wafo burd) bie „@ötterbämmerung" oerfetjt morben

*) hiergegen fcf/eint neuerbingS ber gvofjavtige (Erfolg beS „©iegfrieb" in 2ßien

ju f:pred)en. Sit crnftlidicr ^Bevüdfic^ttgiing m.aunigfadjer babei bertoorgetreteuer

*2(n$eid)eu muffen wir aücrbingS jugeben, baß tjtcr eine Sntcnfität ber Sirruug

ttorbanben (ei, weldje bie SBebeutung ber gcwöt-nlidjen mobernen 5BeifaH§bejeigun=

gen, bie bem „©iegfrieb" in anberen beutfd)en Stieatern ju Sfjeil geworben finb,

wefeuttid) übertrifft. 2)abei ift aber fowol)t ber foeeiftfä muf ifalifcfye Sinn

gerabe beS SBiener ißublifumS, atS aud) bie bort ermöglichte fcorjügtictjfte ®arftettuug

ber Sitctrotle ftreng in SöagnerS @inne burd) Säger in 23etrad)t $n jicf)cn, unb

nad) aflebem fdjtießlid) bod) aud) bie 23eb>u:ptung aufredet ju ermatten, baß eö

fclbfl bort nod) geraume Bett währen bürfte, bis biefeS inftiuctioe sJ)Jitem^finben

eines, wie c§ fd)cint, größeren Sljeileö bcö Sßiener O^ern^ublitumS mit ben ©d)ön=

beiten be3 Sffierleö §u einem allgemeinen, ttottbewußten unb weiterbitbenb wirfeu=

ben 23erftänbuiffe beSfetben geworben fein wirb. 9)?ef>r ober weniger Wirten alle

SBagnerfd)en 2Scrle auf ba§ 'Sßublifum erregenb unb faScinirenb ; aber über bal

2Barum biefer feltfamen SSirfuttg ift eS fid) fetten flau, unb bunbert ©tönm*

gen unb SDiifstcrftäubmffe taffen fie in ber Ztyat immer bis ju einem geroiffen

@vabe untlar unb verworren bleiben, wenn jwar fd)ou i^r blofjeS 9)iöglid)feiu in

unferer Seit »on befonberö mertwürbiger SBebeutuitg cr|d)cincn muß.
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fei. £)iefe beiben 28erfe Bieten nämtid) ber Dtterngeroorjntjeit be§

großen ^ßublifitm§ getoiffe, ifjr rafdjereä SBirfen aud) in ber geroöt)n=

liefen Xrjeaterfprjäre ermögtidjenbe Slnfjattpunfte. 9Jian fjüte

fid) ober rjiernad) an§unet)men, baft biefe fünfte in ben Söerien,

wie fie ber ÜDceifter fdjuf, felber einen fotdjen 51nfjatt bebeuteteu,

melcfjer @f)araftcr tiielmefjr einzig unb allein burdj eine gan§ äufeer*

ticfje Sluffaffung üon Seiten eines, tbtn an ba» 5len^er(id)e be§

®unftmefen§ im Dperntfjeater getiuVrjnten $ubtifum§ ifjnen beige-

legt roirb. 2öa§ in btefen SÖerfen an bie „Cper" erinnert, ift in

ber Sljat ein ©rgebnifs be§ UnüerfteljenS if)rer, gänjticr) opernfreien

$orm feiten§ jene§, mit benVorftettungen nnb 21nfprüd)en üonDüern-

befudjern ^unädjft fid) ifjuen ^umenbenben ^nblifnm§, roeld)e§ auf

biefem Umroege, b. 1). auf bem 2£ege ber ©rfafjrung, altmärjtidj bann

auef) jum tieferen Verftönbniffe ber ifjm urfürüngtid) immer fremben,

cmftöfjigen, ober beftenfatl§ eben unter ber Kategorie einer ©eroof)n=

fjeit mifjüerftanbenen ©igenart eine§ genialen Äünftlerä unb feine»

originalen 3Skrfe§ gelangen mag.

(Soüiel ift roenigften§ bereits maljr^uneljiuen, baft unfer Ibjeater-

publifum 2£agner§ Werfen gegenüber fid) nidjt meljr burd) bie —
nur erft ganj unbegriffenen — ©igentt)ümtid)feitcn ber SDhtfif,

fonbern üoruef)mtid) burd) bie SBirfung be§ 2)rama§ beftimmen

läfjt. §ierin betunbet e§ bemnad) eine ridjtige ©mofiubuug üon

ber roefenttierjeu Vebcutung biefeS S)rama§ als foldjen in bem Äunft*

werfe be§ äMfterä, rootiou e§ efjebem, nod) burdjauS in ber Düern-

gcroof)nf)eit alter ßeit befangen, feine Slfjnung gefjabt. 2)er mufifet*

lifdje «Sinn bagegen, roeldjer fid) in ber 3)arfte(Iung eine§ „$igaro"

lebiglid) an ber melobifd)en Serflärmtg burd) Sttojartä ©eniuS

l)armlo§ erfreuen fonute, ofjne fid) um bie, für ba§ beutfd)e ©emütf)

fo frembartigen $3iberroärtigfeiten be§ Xejte§ §u befümmern, biefer

an fief) fo unoergleidjlid) roertljüoile , aber oon bem bramatifcfjen

Äunftroerfe als erhabenem ©anjen nod) unberüi)rte (Sinn l)at, roie

e§ fdjeint, im ^ubtifum abgenommen, roöfjrenb er ftdf) hd ben afa=

bemifdjeu Äeufd)l)eit§roärtern ber Äunft at§ eine teblofe Vogelfdjeudje

gegen jebc§ uiatvrrjaft lebenbige üßMeberaufbtürjen feiner felbft üer*

trodnet conferüirt erl)ält. ©r fönnte nämlid) in meit größerer Ver-

tiefung unb Verfeinerung auf bem 93oben be§ bramatifdjen 25er=

ftänbniffe§ aufleben, 51t roeldjem ba* 'Spubtifum jetjt mef)r unb mel)r
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gelangen 51t wollen fdjeiut; nnb bafj bie§ in ber lljat gefdjefjen

werbe, bafj ber mufifalifdje Sinn fief) üon neuem, unb mtnmeljr

ber ©röße nnb bem SRcidjtljum ber fünftlerifdjen öntmidetung ber

neuen bramatifdjeu SQfcuftf entfpredjenb, altgemeiner au§bilben werbe,

ba§ ift bie fd)öne Hoffnung, bie man auf bie Srfenntmjj be§ bereits

im Sßadjfen begriffenen altgemeinen $erftänbniffe§ für ba§ 2)rama,

aU für bie füuftlerifdje 23afiS biefer gemattigen 9ftufifform, woljl

§n bauen wagen barf. $ür tjeute aber ift 51t belenuen, bafc ber

Mangel au mufifatifcfjem- (Sinne fefjr überraferjenb in ber' SBetfe

t)eroortritt, wie ba§ ^ubtilum fid) mit feinen ©ewotjntjeiten bem

großen teilen be§ Söagnerfcfjen mufifalifcrjen £)rama§ nätjert.

Sin lebhafter mufifatifdjer Sinn fjätte §. SS. ber Sftufif be§

„(Siegfrieb" , unb gerabe biefer, gegenüber in feiner mufifaltfdjen

@ewot)nt)eit fief) eigenttjümtid) angefürod)eu fügten muffen burd) bie

für \)a% 2Ser! djarafteriftifdje f^otge einzeln tjeroortretenber ©efänge,

meldje alterbingS im bramatifdjen ^unftwerle ganj nur at§ bie

natürtidjen ßrgebniffe ber §anbtung unb ber fie bewegenben Effecte

erjftiren, bem mufifatifd) gefonnenen größeren Dpernpubtifum aber

bod) eine gewiffe augenetnne Erinnerung an eine fonft fcrjmerjticr)

tiermi^te lt)rifd)e $orm tjätten einigermaßen anregen fotlen, wenn itjm

au§ feiner langen SSefangentjeit im conüeutionellen $ormati§mu§

nod) eine Spur wirfTicfjen !ünftterifd)en (Sinne! für bie gorm fid)

erhalten t)ätte. 9ftan üergegenmärtige fiel) nur bie $otge ber 223ed)fel=

gefänge gwifdjen Wimt unb Siegfrieb im erften 9tufguge. 2)iefe

fönnte man, auf bem Stanbpunfte eine§ foldjen ^ubtüum'S, oom

®rama abftraljireub unb nur bie mufifatifdje $orm betradjtenb,

wotjl at§ liebartig in fid) abgefdjloffene ©anleiten auffaffen unb

bemgemäft etwa begeidjnen al§ : SCRimcS Sdjmiebelieb : „ßwangüolle

^ßtage", Siegfrieb§ Sagbtieb: „S^act) befferm ©efetten fudjt' idj",

Siegfrieb! .ßorntieb : »^a W Du D ^ e ©lüden", 9Jlimc§ Timmen*

lieb: „£)a§ ift nun ber Siebe fdjlimmer £ot)n", Siegfrieb! $raÖ e
'

gefang : „$iele§ let)rteft bu, 9Jäme", ÜJKime» Siebeälieb : „Sammernb

Verlangen Sunge", Siegfrieb! SiebeSlieb: „©! fangen bie SSöglein

fo feiig im 2en§" mit bem t)crrlid)en ^adjgefange : „SBie bie jungen

ben Otiten gleichen", 9ftime! ©rjätiiung oon Sieglinbe! Xobe , Sieg*

frieb! §eifd)etieb : „5luf, eile bid), SJcime" mit bem $reit)eit!liebe

:

„%v& bem 2Batb fort in bie Sßelt jietj'n ! Sooiel allein in ber erften
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©cene. 3n bem Sßettfpiete ber jroeiten, swifdjen SBotan unb 9J£ime,

tjaben wir fed)3 felbftänbige 5lntwortgefänge. £>ann folgt 9ftime§

wunberbare§, mufifatifd) ganj einziges @rufettieb. 3n ber brüten

©cene ftimmt er äunädjjt ein gtüctte^ an, wonadj ©iegfrieb in feinem

innig garten ©ef)ufud)t§gefauge : „©onberlid) feltfam mufj bciZ fein",

mit ber wonnigen ©d)LUJ3ftelle : „©etjuenb »erlangt midj ber Suft",

itjm antwortet, hierauf beginnt ba§ ©djmiebewerf , burcf) SDiimeä

©orgenlieb : „Jpier rjitft lein kluger" anfangs begleitet unb fobann

in ©iegfrieb§ brei großen ©djmiebetiebern, jum ©ct)meläen, Jpäm*

mern unb Söollenben be§ ©d)Werte§, mit 9Jcime§ entfpredjenben

ßwifdjengefängen, feinen unt>ergteid)ticr)cn Itjrifcfjen 2lu§brud gewin*

nenb. Seben einzelnen biefer @efang§abfd)nitte fottte man in rechter

mufifgeniefjenber SRurjc beachten unb fid) innig an ifjrer f)ol)en

mufilalifdjen ©d)önt)eit entlüden, fo aud) j. 33. bie große brama*

tifdje ©djlufjfcene gwifdjen ©iegfrieb unb 23rünnt)itbe einmal fpc=

cififd) gefanglid) auf fid) wirfen laffen, — §wifd)en ben gewattigen

gwiegefäugen am anfange unb ©übe jene Ijerrlidjen
s
2ßect)fetgefängc

:

„£> ©iegfrieb, ©iegfrieb, feiiger £>elb", „SBie Söunber tönt, roa§

wonnig bu fingft", „(Swig mar id), ewig bin id)", „(Sin fetig ®e=

wäffer wogt üor mir" u.
f. f.

— bann mürbe man e§ empfinben,

wie tiiel man Ijeute nod), fetbft afö fdjon überzeugter $reunb ber

SSagnerfdjen Äunft, unter ber übermältigenben Söirfung be§S)ra=

ma§, an bem tiolten äftfjctifdjen ©enuffe be§ $unftmerf§ einbü|t,

ba% mit 'ftidjten in feiner bramatifdjen Söebcutung ben fünftlerifdjen

SSßcrtf) ber ülftufif al§ foldjer, gteidjfam üeräd)ttid), gu bem SSertfjc

einer gemiffen freien 2)eclamation f)erabftimmt, fonbern fie tiietmetjr,

auf bem ©runbe be§ 2)rama§, 51t gang neuen §öl)en mächtig ergebt,

mo gerabe aud) bie formale ©eite ber Stunft, im tjollften melobü

fcf}en 9icid)tt)ume ifjrer muftfatifrf)en ©cfjöntjeiten unb $cint)citen,

bann boppett gtänjenb unb entjüdenb fid) barftetlt.

33iö ju einer folgen, fetbft nur erft äußertid) miJ3üerftänblid)cu

unb bod) babei üon ber $ßat)rt)eit gart berütjrteu 2ßertl)fd)ät3ung

ber 9Jcufü ift ba§ große Dpernpubtifum SBaguer gegenüber nod)

nid)t gelangt, baZ oorerft feine in jeben Xt)eaterabenb mitgebrad)ten

©ewof)nl)eit§anfprüd)e nicf)t etwa in jenen, berart aU (äingelgefängc

aufgefaßten 9ttufiffte(ten, fonbern üietmet)r in ben immer nod) nad)

%xt einer mögtidjft einfachen Cperutjaubtung betrad)teten ©runb*
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jügen be§3)rama§ befriebigt füf)(t. £)iefe§ große Dpernpubtihnu

fieljt aud) in ber §anblung bcr „Söatfüre" äunädjft nur eine, im

erften Stete befonber» fpannenb unb mit großem tragifcr)en $atf)o§

firf) entwidetnbe 2iebe§gefd)id)te, unb gewinnt aisbann ein neue»

Sntereffe an ber mitleibig bem ungtüdiidjen Sßaare beiftefjenben

Jungfrau, bereu 33eturtljeüuttg unb Söeftrafung bemgemäß and) feine

lebhafte Xf)ei(narmte erregt. 28o bie „SSatfüre" einzeln gegeben

wirb, ba muß fie aber freiließ auet) immer ben für ben öotlen ®e-

nuß beS KtttiftöJcrfcS ftörenben (Sinbrucf einer ßweittjeüigfeit

madjen ; auf bie 2öä(fungentragöbie be» Anfanges folgt bie SBrütitt*

fjübentragöbtc be§ ©djlufjeS, unb inmitten, ber uuöerftanbenen

SBoiantragöbte gegenüber, fdjmanft ba§ Sntereffe jtmfdjen SBcibcn

unftar empfinbeub r)in unb Jjer. 9htr wo ba§ £)rama im wirf«

ticken engen ßufammentyange mit ben übrigen üorgcfürjrt wirb, \>a

fann unb muß e§ in feiner großartigen (£inf)eitticf)!eit unb ba-

f)er in alten Xfjeifen gleich tief wirffam erfdjcinen, t»orau§gefe|t,

ba^ im sßuMifum überhaupt ha* nötige SSerftättbrnfj für ben großen

tragifdjen SOJ t) t f) o § be§ ©aujen bereits au§gebitbet ift. X)aß aber

bie ^ßerfonen ber „äBatfüre" mrjtfjifcfje ©eftatten, ©ötter unb §el*

ben ber (Sage finb, ba% mag ifnteu in ben Stugen eines fotdjen,

juerft bem Söerfe begegnenben Cpernpubtifuml momentan einen

gemiffen fettfamen Üieig öerteifjen; e§ ftört bemfelben jebod) im Stil

»

gemeinen ben freien ®enuß an ber einfachen „§anbtung" unb be*

nimmt irjm befonber* bort ba§ SBerftänbmß für biefe, roo bie

mrjtrjifdjen 33etf)äftttiffe fetbftänbig bjertwrtreten, wo in bie Sttenfdjen*

tragöbie bie ©öttertragöbie eingreift, rote in ben SSotanfceuen be§

^weiten ShtfpgS. ©erabe biefe ©cenen, wie überhaupt biefer zweite

Sfafeug ber „äöalfüre", ergreifen aber denjenigen am Stüertiefften,

ber eben nierjt merjr nur ba§> Dpernbrama , fonbern wirfTicf) ba%

große mrjtrjifdje üBSeltbrama barin erfenut. 3n ber gewaltigen ©tei*

gerung tion ber tief lebhaft bewegten ©cene mit $rida, burd) bie

bi§ §ur ^öd^ften Verzweiflung anfdjwetlenben granbiofen ©djauer

ber wettöernidjtenben ©otteäflage unb bie fjerjjerreifjenbe $(ucf)t=

feene ber SSätfungen, bi§ §u ber erhabenen Xobfünbung mit itjrem,

ba§ gange X)rama entfdjeibenb wenbenben, tragifdjen 9lu§gange unb

bem if)n trjatfädjtidj bejeidjnenben, ben 3(ct furdjtbar befdjtießenben

gweifampfe, barin bereitet biefer Sfufjug bem atfo ba§ Drama eroft*
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lidj Sßerfterjenben ben SBottgenufj bcffcn, was bie (eisten Sewunbc*

rer be§ erften unb brüten 3tnf§uge§ nur erft ar)nenb unb tfjeitweife

mifwerftef)enb au ber <gaub(ung ats jotdfjer mit befonberS prägnan*

tem Effect empfinben.

ßweifelloS ift nämtid) ber (Sffect biefer §anb(uugen Sßagner*

fc^er „Dpern" ein ganj befonber» prägnanter, audj für ba% nod)

untierftänbigfte ^ublifum. 35er s^eij be§ Ungewohnten, ber freilief),

foweit e§ ber mt)tf)ifcf)en @pl)äre angehört, rafer) im Unöerfterjen

berfetben wieber ertifdjt, fjat eine bleibenbe ©ewatt über bie @e*

mittler ber großen üüttaffe ber ßufdjauer, fofern e§ in ber ungeworjn*

ten liefe ber Xr agil, in ber überwättigenben SÖßadjt be§ tragifdjen

s^at^o§ beftefjt. £)a§ Xragifcfje ift bem großen ^ubliftim fidjerlicr)

überalt baZ Ungewohnte; aber gerabe biefe§ Ungewohnte, roe(d)e§

ftcr) birect an ben SSilten, an bie allgemein menfdjlidjen Effecte

wenbet, übt and) ftet§ eine BefonberS faScinirenbe SBirlung auf bie

Stenge au§; e§ wirb if)m au§ einem Ungewohnten atsbalb 51t einem

Ungemeinen, roetdjeS bie in jeber 9Jienfd)enbruft lebeubigen S33.iUen§*

gewalten au§ bem fdjtäfrig matten ?(tltag§proceffe it)re§ faft unge*

ahnten £>afein§, ifjrem innerften @er)nen entfpred)enb, augenblidtid)

ju einer wotjltfjuenb fdjauerlicrjeu Ijöljeren Bewegung erregt unb im

oötligen 2lu§fcr)wingen berfelbeu wieberum gleichmäßig beruhigt. —
Niemals übt ba§> oon ben äftljetifdjen

sJteceufenten fo belobpriefcue

f)iftorifcr)e (Slement eine? 2)rama§ auf ba§> große ^ublifum eine

fold)e SBirfnng, fonbern ftet§ nur ba§> roirflicf) Xragifdje, biefe§

frembartig ergaben ^attjetifdje, welcfjeS bod) fo intim oerwanbt ben

innerften ®ern be§ 9ftenfc£)enwefen3 anfprierjt. 9lid)t SSaltenfteinS

politifdje* ©djicffal, wie bramatifd) e§ ficr) in 8d)iller§ tunftwerfe

barftetlt, fonbern äftaria Stuarts Ungtüd, mit feinem fentimental*

tragifcfjen SßattjoS, ergreift bie§ ^ublifum 31t innig erfdjütterubem

ÜJJätgefüfjte. Slud) ©fjafefpeareS wunberüotte ÄönigSbramen , felbft

mitfammt bem einzigen $atftaff, tommen ber SBirhtng niemals

gleicf), welche bie Xragü be§ ßear ober Jpamlet aud) auf bciZ min*

beft gebitbete ^ublifum fjerüorbriugt. — SBotjI fönnen ^ offen
ifjm gefallen, bie ben elenben ©affenwifc be§ SllttagS reprobtteiren,

wie er t)eut ju Xage bem 3Solfe erft wieberum au§ ben SBifcblättera

einer unbeutfdjen Sournaliftif importirt §u werben pflegt; aber bie

watjre, freie Jp eiterfeit, ber über ben Effecten fdjwebenbe §u =
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mor, biefe gelten , Ilaren $reuben ber Sntelligenj, aud) fie

fönnen bie Stege niemals in gleicher Steife entlüden, wie bie ge*

wältige Xragif, bie if)m fjmiben beS ^Bittens bereitet, — unb

batjer and) ber „©iegfrieb" nidjt fo, wie bie „Söalture", wie fetjr

aud) ber SBeifall, ber if)in fjcute gefpenbet wirb, überrafdjenb für

Solche fein mag, bie öor Ämtern nod) auf bie Oöttige Unmöglid)feit

einer Verbreitung ber 9cibetimgenbrameit über bie bentfd)en 23üfjiteit

gefd)Woren l)atteu.

Seite freie Jpeiterfeit ber urfräftigen SKatur, wie fie im „<5ieg=

frieb" waltet, tarnt nur tion ber Ijödjften ®uuft beS ©eniu§ in

gleid)er natürtidjer ®raft reprobucirt unb aud) nur auf ber §öf)e

einer großen originalen (Sultur in gleid)er $reit)eit empfunben wer*

ben. ©in 2lriftopl)aneS unb ein «S^afefpeare fanben nod) um fid)

eine foldje ßultur öor, ber fie bie tiotle fünftlerifdje $reif)eit itjrer,

für unfere $eit oer „^reifjeiten" unmöglichen ^omöbien barbieten

burften; SBagner ftetjt mit ber edjt menfd)lid)en .^eiterteit unb beut

edjt beutfd)en Jpumor feine§ „<Siegfrieb" unb feiner „Sfteifterfinger"

ganj oereiit^elt in unferer burcfjauS untjeitereu ßultur, bie fd)on

baburd) Beweift, bafj fie nidjt auf jener gtängeitben §öf)e fid) be=

finbet, bie fie fid) fo gerne auprafjlen möd)te, weil fie bie üftatur

in il)ren (Sin^el^eiten immer mefjr in 2Biffenfd)aft auflöft, um bar*

über aber aud) immer mefjr ^u oergeffen, was bie Statur ift. @o
wirb bie grofje Strenge beS DpernpubtifumS ergriffen oon ben tragi*

fd)en (Sdjidfaleu ber äöälfungeit , . obwol)l fie il)r für gewötjittid)

nidjt als eine bramatifdje ©anjl)eit, foitbent als ein ©tücf oljite

red)ten Anfang unb rechtes ®nbe geboten werben lönnen; unb fo

wirb fie jefct nod) mefjr ergriffen buret) bie tragifd)e ©röjge unb

bramatifdje (Gewalt ber „®ötterbäinmerung", welche ifjr, nad) ben

Vorfpieten unb (Spifoben ber anbereit Dramen, ben eigentlid)ett

§aupt= unb gietpunft oe§ gefammteit ÜDtyttjoS in einer gewiffer=

mafjen gang in fid) abgefdjloffenen, eigenen granbiofen Xragöbie

barftellt. 2Bie fefjr aber aud) bem „©iegfrieb" oon einem, buref)

fold)e unb äfjntidje Erfahrungen ber 2öagnerfd)en ®unft bereits

näl)er geführten, großen ^ßublüum für gewiffe überrafdjenbe unb

überwältigeube ©iitäell)eiten , fowie für bie, bei guter ®arftellung,

einbriitgltd) Ijerüortretcnbe ©röfje beS SfjarafterS beS ©an^en ber

nun fd)on gewohnte raufdjenbe 33eifa(l gefpenbet werben mag: bis
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§u bem mabren, üotlen, freien (SJenuffe bei* unrfltcf} innig oerftanbe^

nen §eiterleit be§ „(Siegfrieb" ift biefe§ ^ublifum bamit nod) nicfjt

gelangt, tuet! fie bie ^eiterfeit einer Sftatnr ift, bie e§ nictjt merjr

fenitt, bie ifjm im ©runbe feinet mobern gebitbeten Söcfen§ fel)tt.

S35cnn bie anberen Dramen in iljrer äftenfdjentragöbie

2lnf)attpuur'te boten, bie einem nod) unüerftefjeuben 'jßubtifum über

bie ©djroierigfeiten be§ 20^ t) t f) o § I)inn*egljatfen, fo müfjte im

„(Siegfrieb" gerabe erft bie impofante ©rrjabenfjeit bei* mt)tt)ifd)en

©cenen jene ?(nt)aftpuufte bieten, um au§ bem ©rgriffenfein burd)

irjr übermenfd)tid)e§ ^SattjoS attmäf)tid) jitiu intimeren Sßerftänbuiffe

and) beS eigentlichen ©iegfriebroefcnS ju gelangen, §um 23er=

ftänbniffe jetreS (Sd)tmenftf)tid)en unb (§d)tbeutfd)eu in feiner Ijerrlidjen

Jpeiterfeit, bie im SÖJerfe beS föünftlerS au§ ber ©igenfdjaft ber ur*

roal)rl)aftigen 9?atur ^u einem ©enuffe ber f)öd)ften Sntetügeng ge-

worben ift. SBtelteidjt ift 9Kancf)er, gteid) mir, sunädjft burd) bie

übermättigenbe ©rofjartigfett. jeuer rein mt)tf)ifd)en @cene jtüifdjen

bem SSanberer unb ber %£ala am beginne be§ legten SlufjugeS gu

einer bann immer roadjfenben 23egeifterung für bie 2ttte§ überragen*

ben Jgerrtidjfeiten bicfeS einzigen „Siegfrieb" Ijerange^ogen morbeu.

Smmerrjin bleibt bie« ein merlmürbiger Ummeg, infofern ba% imS

nätjer Siegenbe, moran ba§ SScrftänbnifi t)ier anfnüpfeu !öunte, bodj

nidjt fo fefjr btö 9Jh)tf)ifd)e, als üietmetjr ba§ 9)iärcf)enf*afte be§

«Stoffes märe, me(d)e§ mit bem urfrifdjen Söefen erfter 3ugeub*

eriunerungen gerabe ein roirflid) bcutfd)eä ©emütr) fo munberoott

anheimeln mufc. Gebeutet e§ bodt) fetbft ebenfo, mie e£ bie gefuube

$rüf)foft unfereS nun fo mübe abgequälten ©eifteS gemefen, aud)

ben ftarfen £eben§born, morauS ber ©eift unfere§ 23otte§ überhaupt

ben Haren SBanbertrunt: §u feinem meitcn 2öege burcr) bie 2öclt=

gefcrjidjte gefdjöpft tjatte, an beffen jeweiligem ßiete, in ber ßuttur

ber mobernen „©ebitbettjeit", angelangt, nun aber ber teilte Xropfcn,

ber if)m in ba§ einft fo lebend* unb fraftooll allem ©rofcen unb

@d)5nen §uroallenbe 53tut übergegangen, in biefem nun fo matten

unb blaffen Stute be§ jeweiligen 9ftenfd)eu gang öerfiegt ju fein

fcrjeini. 2Ber in ber SBelt ber beutfcrjcn 9J£ärd)en nidjt mcl)r mit*

empfinbenb $u leben meift, mem aus ©rimmS SOcärdjen nidjt ein

oermanbterer ©eift fpridjt als au§ ben Journalen ber (Segenmart,

mer barin nid)t§ §u fetjen öermag al§ abgettjane Sinberfpielerei, ber
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ift fcCbft ein mafjvcr S)eutfdjer nidjt mcljr, ber fann aud) ben ,,©ieg*

frieb" in feiner tjerrlidjen ©igenart nicf)t matjrljaft üerftel)en, fo baft

man getroft ficf) »erwägen barf ju behaupten: es ift ein ßeidjen

für baS nodj tiortjanbene ®eutfd)e in bem ©eifte eine» heutigen

Bürger» unfereS 9teidjeS, wenn er an bem Shtnjtwerfe beS „6ieg=

frieb", felbft mir ftofftid) betrachtet, ein wirflidj innige», menfdj*

(idjeS Vorgefallen, nict)t etwa nur jenen blöben, bicfem Söerfe in

2Saf)rljeit Weber gegiemenben nod) geltenben, applaubirenben (Srftau*

nungSft|el beS mobernen CperubefudjerS, 511 empfinben tiermag.

51ber eS ift eben nidjt nur ber märdjenfjafte 8t off, eS ift

ber gange in ber ©eftatt beS gelben felbft »erforderte ©eift biefeS

SBerfeS, was uns bie urfprünglid) reine $orm beS beutfd)en SBefenS

wieber tior bie tierblenbeten Slugen rücft. 9Jlan betrachte bie fjerr*

£icf»e Urwafjrfjaftigfeit ber üftatur biefeS §elben, wie fie fiel) gteidj

fräftig offenbart in bem lebenbigen ©efüfjle für baS ©rofje unb (Eble,

als in bem unwillfürtidjen tiefen Söiberwiflen gegen baS $a(fd)e unb

Scfjledjte, wenn eS fid) ber naitien ©mpfinbuug unter ber $orm beS

Jgäfjltdjen 9ftime) tierrätf), nietjt aber in ber ©eftatt beS 9ftannf)aft*

§eroifdjen (§agen) baS unbeforgte Vertrauen beS reinen, finbtidjen

©emütfjeS täufdjt, wetcrjeS, in ecfjt beutfetjer Söanberluft, unter baS

Wirre Xreiben ber SKeft hinausgetreten, mit feiner unberattjenen ©in*

fall rettungslos ben fatfdjen ©dringen ifjrer Siften unb Sntriguen

tierfällt. 9Kan fefje feine trotzig fefte ©eloftänbigfeit allem $rembeu

gegenüber, bie ifjreS ülöegeS gerabefjin geljt, burd) feinerlei äußeren

Ösinftufj beirrt, unb ifjre großen Xtjaten tiollbringt, unbewufjt irjrer

©röfce unb feines ©ewinneS gebenfenb, ben ©ewinn tiielmefjr, ben

9fting, oeradjtenb, nur ber natürlichen Greift frol), bie in ber Xfjat

fid) bcwätjrt unb burd) nidjtS fid) feffetn täfjt, nidjt einmal burd)

bie SDcadjt ber Site b e gu bem, in ber gangen ©rfjabentjeit feines

SBefenS erfannten Sßeitie, fofern fie ben SRann tion bem SSege ber

Xtjaten gurüdfjalten tonnte, fouberu einzig burd) baS SBanb ber

2 reue, ber Irene burd) Xrug unb lob tjinburd), ber beutfdjeften

aller Xugenben, meiere l)ier in leiner SBeife angelernt, fonberu burefj*

aus innerlich angeboren, baS „furd)tlofe" , 2eib unb Seben nid)t

ad)tenbe föetbeuttjum mit fo wunberbarer ßartfjeit beS ©emütt)eS tier*

bunben geigt. Ü0can belaufte bie fjerrlidje (Entfaltung biefeS ©ieg*

friebgemüttjeS, wo eS fid) in ber Urtreue unb Urliebe beS beutfd)cn
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SfJicnfd^en 51t ber müttertidjen 9?atur unb üjreu mitgeboreneu \v\U

ben Ämbern, ben % fjiereu, äußert. SDian benfe an bie ©cencn

be§ 2£atbmeben§ unb an bte fo üerfdjiebenartig gewidmeten öertrau*

Itdjen Söejiefjungen ©iegfrieb§ gu ber Xfiiertuelt, gum SSären, ben

er jäfjmt unb befreit, §um SBitrme, ben er erfdjtägt unb betrauert,

gum Sßogel, bem er laufest unb folgt, unb gttm Stoffe, ba§ irmt bte

tebenbe unb mttfü()tcnbe ©cbenfgabe be§ geliebten 2Beibe§ ift ; man

benfe barem unb öertiefe fid) in bie SBunber ber SDGufif, meldje

biefen innigen S5e§tc^ungen be§ äftenfdjen gut Statur fo unt»crgtetd)=

Iidj toar)rf)aftigen unb in tiefer Söarjrfjaftigfeit fo einfachen, üon

jeber (Sentimentalität, jebem affectiven ober beferipttoen Ueberfhtffe

freien, reinen unb fd)lid)teu ?(u§brud gibt — atte§ Rubere über*

ragenb in ber ernften Stimmung be§ Reiben nad) be§ SBurme§

Xobe, nad) bem tief erfdjütternben ©terbegefang be§ 9iiefeumefeu§,

in beffen ger)eimniftöotl tragiferjen ©djauern eine gange SIrt bes

Sebeuben, eine Urzeit be§ SMtbafeinä, unterzugehen fdjeint öor bem

9Korgenttct)te ber aufbämmeruben neuen, Ijöfjeren ^eriobe maljren,

freien 9Jccnfd)entt)itm§. §Cu§ ber SJafdjung ber trotzigen §etbenfraft

mit ber innigen ßarttjeit be§ $emütt)§lebeu§ ergibt fid) bann eben

jene, uu§ SRobernen fo traurig oertorene, urmücfjfig berbe fetter*

fett beutfdjen §umor§, ber mot)t am frifdjeften unb fröljndjfteit bort

fyerüorquittt, roo ba§ tuftüotte 23emuf?tfein ber jugcnbltdjeu §c(beu=

traft att§ bem innigen SBerfenten in ben mütterltcfjeu ^rieben ber

Statur gunt gemattigen fingen mit ifjren ungetljümtid) fernblieben

©ebilben mieber ermadjt, mie bei ben loftbaren, fingen üEBedjfetreben

r»or bem SBurmfampfc , bem ()öd)ften ©iege§geid)eu ber Jpetbenneö*

finge unferer trauten, Ijeimifdjcn 9J£ürenmelt. 3)ie3 atteä fdjatte unb

fürjte man unb erlernte betritt bte eiugig übergeugenb matjre, leben*

bige Antwort auf bie un§ (jettte fo bangfam fid) aufbrängenbe unb

un§ in fo trübfetige üBerttrirruttg fefcenbe $rage: ma§ benn nun

eigenttid) beutfd) fei? — %a, bie§ ift beutfdjeS Söefen; unb

met)r nodj : in btefem beutfd)eit Söefen erlernten mir aud) Da§

cd)te SSefen ber SDceuf djtidjfeit mieber.

©§ ift ein unfetiger Srrtrjum, biefe§ tebenätiotte ®d)t= unb

^eiumenfd)(id)c mit bem abftracten Sntgemeiutuenfdjtidjen in bem

ipümattttätS* unb 93iibung§bemuf3tfetn unferer moberuen Söett gu

ibentificiren unb in bem t)ier gemeinten Gefeit nur etma baS Sttt*
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gcnteinttjierifdje bcv uatürlidjen Öeibenfdjaften erbtiefen git motten,

bereit SBerfjcrrtidjung man bem £>id)ter be§ „Siegfrieb" batjer auefj

entrüftet oorjumerfen pflegt. 9?id)t nad) oben fjat matt fjinauf ju

fteigen , auf bie platte Oberfläche jener großen, miffenfd)aftlid) ax*

rangirten, über« unb internationalen 93itbung§glcid)rjeit je^t§eitlid)er

Gioilifation, um ben „matyren SJcenfdjcn" |U finben, fonbern hinunter

ben uatürlidjen 23eg burd) ba§ nationale SBefen &i§ auf beffen tiefen

Cueltpunft, mo e§ nodj in feiner Urfraft unb 9ieinfjeit lebenbig

erfdjeiut. £)ort füt)lt man fid) unter ben großen, ftarfen, nmtjr«

fjaftigen Naturen, mie fie jetjt nur in abfoluter 23erein§etung at§

fettcuer @eniu§ bem SBolfe, baZ fie nid)t mef)r lennt, miebergeboren

werben, um iijm fein menfd)lid)e§ Urbitb mieber öor§ufüt)ren. 9Hd)t

auf ber §ötje jener 53itbung§tt>elt unb ifjrer abftracten ^nftitutionen

ermädjft ba§ mirftid) ©rofje, ©rtjabene, in ebetfter $reit)eit mieberum

befreienb SBirfenbe, fonbern au§ ber nationalen 2£efcn3tiefe ur-

fprünglid) reiner äftenfdjlidjfeit, bie aud) allein ben uatürlidjen

93 oben für eine burcfjau§ tebenbige unb freie (Sntmidetung edjt

menfd)(id)er Sultur unb (Sitte bieten fann. 3Sie biefe Suttur fid)

au§, foldjem 23oben entmidett, ba§ geigt un§ im 8tjmbot be§ 2)ra*

ma§ bie Hunft be§ nationalen ®eniu§. 2£a§ aber mir üon (Sultur

unb Sitte um un§ fetjen, bem fef)lt bie lebenbige 2Kal)rt)eit, ba3 ift

ein fünftlidje» ©emebe au§ fjiftorifdjer Überlieferung, au§ 6djein

unb $mang. ^r fctöft ernennen faum nodj barin ba§ S'cdfdje,

©djtedjte unb lobte, aber mir füllen un§ bod) bariu unf)eimlid),

unbefriebigt, erfüllet, aud) meun mir nodj fo ftotj barauf un§ mah-

nen ; benn mir erhoffen 9l(lc§ nod) üon einem „emigen $ortfd)ritte",

ma§ bod) allein, ber tjerrti duften ©ntmidetung fäf)ig unb gemärtig,

in bem §erjeu be§ reinen 9J?enfd)entt)um* , mie eS eine ©iegfrieb*

geftatt un§ barfteltt, al» in feinem fruchtbaren Herne befdjtoffcn

liegt. 9cur ein fotd) ganzer, mabjrer SOcenfcf) fann fiel) anZ ftcf)

fetbft über bie Xrjiertjeit frei ergeben; ma§ un§ f)ent baoon trennt,

ift eine fünftlid)e, abftracte ©Reibung, bie mir in jebem Moment

mieber gebrodjen fef)en muffen, mo bann un§ ba§ 2lbfd)eulid)fte

unb ba§ Unmenfdjtidjfte entfe^t; mäl)renb in bem ©eniu£, ber,

biefer fünfttidjen ©djranfen frei, mit ber 21>at)rt)aftigfeit feiner Sftatur

un§ entjüdt, ba§ grofje unb eble (5;d)tntenfd)lid)e fid) unB errjebenb

oerfünbet. Slber mie fd)mer merben mir mobernen SOccnfcfjen, in bie
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©d)ranfen uitb füllen unfereS (£ufturfdjein§ gebannt, ber Karen

©rfenntuifj folget tefeenbigen Cffenbarung fäfjig, »ie lange muffen

tok, wenn unS ein Stuten jenes 2SefenS faum berührt Ijat, unS

nod) mitten, ben füllen uns §u entringen, bie (sdjranfen ju bred)en,

um »oll unb gan§ in bem befreienben Slnbtide beS watjren 9Jcen =

fdjen 51t fdjwetgen, ber unS aud) unferem ©otte jurücfjufü^ren

berufen ift.

Sßcnn ein 2öeg barjin leitet, bie mannigfachen ßutfrembnngeu

31t überwinben , bie unS »on ber magren, tebenbigen ©rfenntmfj

eines „Siegfrieb" trennen, fo fann er allein burd} baS Shtnftrocrf

fetbft führen. 2)enn bieS ift unfer fettfameS ©d)icffat at§ ^ubüfnm

unferer größten SäÄeifter, bafs eine gan^e ©ultur uns »on bem ewi=

gen ©eifte ifjrcr SBerfe fdjeibet, aus wetdjer uns 511 befreien bod)

wieberum feine anbete 9ftad)t »ortjanben ift, als eben bie einige

beS ÄunftwerfeS, baS fid) nun unfer SBerftänbnifj erft auf bem Um*

Wege burd) unfere ©ewotjntjeiten unb Neigungen gemimten mufj.

«So lann man fid) benfen, ba$ ein moberneS «ßubtifum beS „Sieg=

frieb" ben ganzen weiten Umweg einfdjtüge : burd) bie Söemunberung

beS impofanteu ^atfyoS beS möttjifdjen SJitjftertumS , buref) baS

ftaunenbe ©rgriffenfein oon ber wilben bramatifd)en ©ewatt ber

^ibelungenfcenen im ^weiten Stufige, burd) bie, wobjt anfangs

wieberum nod) redjt mifjöerftänblidj rof)e $reube am §umor in ber

©eftatt eines SDcime, attmätjtid) aud) §um fünftftei) »ermittelten ©e=

nuffe ber §eiterfeit ©iegfriebS »orbringenb — fo 00m 9Jl»tt)o§

burd) baS 9J?ärd)cn jum 99?enfd)en fommenb, auf biefem Sßege bann

§. $8. aud) bie, it)m erft gewifj fo frembartige unb bod) gteidjfam

naturnott)Wenbige @infled)tung jener wunberfamen SBBettf pietform

im erften Stete aus bem t)errfd)enben Xone beS üKärdjen* unb

©agenftoffeS begreifenb, unb Derart überhaupt jum Segreifen ber

eigentt)ümlid)en , mit nichts 51t »ergteidjenben $orm beS ©iegfrieb*

bramaS, biefer eigentlichen großen tjeitern „(Soifobe" in ber @efamntt=

tragöbie, getangenb. 2>ocfj aber, biefem ober einem ä'tjnücrjen Um=

Wege gegenüber, worauf immerhin mofjt Sftand) er fid) wirb gewiefen

finben, erfreut uns anbererfeitS eine tröftenbe (Srfatjrung: ber mo*

berne äßenfd) t)at eine fentimentale Suft an ber 9? a t u r , aus einer

©efmfudjt gteidjfam nact) £>em, was ifjm fetber gebridjt, wenn aud)

bafjer freiließ weit entfernt »on jener uaiüeu ÜMurtuft, bie ein
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integrirenber Xljeil be* SSefenS uub Seüen§ be§ edjteu SDcenfdjen,

bcS Siegfriebmenfdjeu , ift. Ju ber (Sentimentalität nun, metd)e

itjm bie ftnnenbe Stimmung be§ gelben unter be§ 2öatbweben§

ßauber bod) unmillfürfid) erregt, fdjeint ber moberne SDceufd) aud)

bie garte 9caturtröftung, bie bort für ©tegfriebS Seele Stimme unb

Scben genrinnt, einigermaßen mitemöfiuben §u fönneu; unb bamit

öffnet fid) ifmt bann fdjon ein tnalbumraufd)te§ Xljor in ben mal)*

ren ©enufe be§ ÄunftroerfeS , ein 2tjor, metd)e§ bie SKufif an§

itjren SBunbertönen iljm baut, bie ja eben at§ jene febenbige Stimme

ber Statur in biefer Shtnftfdjööfung §Eßagner§ unmittelbarer unb

fpecififdjcr at§ in irgenb einer anberen erfd)attt.

SBirb bie SJcufif nun aud) bie gü^rertn be§ mobernen ©eifteä

in ba§ üertorene SßarabieS einer enteren 2Dcenfd)lid)feit werben fön-

neu, bie itjm gugteid) matjren Srnft unb wafjre §eiterfeit wieber*

geben mürbe? SDod) wotjl nidjt fo rafd) unb birect mödjte aud)

bie§ fid) erreid)en (offen; menn aber bie gemaltigen bramatifdjen

(Effecte ber „SSalfüre" unb „©ötterbämmerung", wonad) baZ grof?e

sßublifmn jettf noef) einzig immer mieber gu üerfangen Pflegt, itjm ben

Sinn audj für bie üDcufif öon Steuern herangereift fjaben werben, bann

fann aud) bie $eit für ben „Siegfrieb" beginnen : bann, menn man
gelernt Ijabeu mirb, SBagnerS Äunftwerf mirllid) als SDcufif gu

lieben, bann mirb man aud) an ber Slnljatttofigfeit be§ (Siegfrieb*

bramaS für ben Cöerufinn be§ großen SßublifumS feinen 5(nftoß metjr

nehmen, fonbern öon bem innigen ©enuffe feiner ÜDcufif jur ©rfemtt*

niß ber iljm eigentt)ümlid)en bramatifd)en $orm »erbringen unb fo

auf umgetetjrtem Söege, mie bei ben anberen Dramen, audj ju

feinem intimen SBerftänbntffe gelangen. ®ie großen Iragübicn

ber SSSätfungen unb ber Dtibelungen regten bie in jeber SOcenfdjenbruft

öorfjanbenen 2öitlen*mäd)te an unb tonnten fo aud) einem fjeutigen

Sßublifum 51t $reuben feine§ funftgenießenben Snteßecte§ merben.

©twa§ aubere» at§ biefe 233itlen§mäd)te, meldje ber SDcenfd) mit aller

lebenben SMt, unb alfo aud) mit feinen mobernften Dcadjtommen,

gemein Ijat — ettt)a§ anbereS al§ biefe ift j|ene§ reine SRenfdjen*

mefen be§ (Siegfrieb, beffen Srama un§ im ©egenttjeil au§ greu*

ben bes Jntetlecte» erft mieber 31t ber Jubelfeier be§ 833ttten§ in

ber legten großen Sccne mit 23rüunl)ifbe, unb fo gur Xragöbie ber

„©öttcrbämmerung", Ijiuüber füljrt. tiefer reine SO^enfct) ift nidjt
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als bloßes ©ubftrat, als Xräger ber eigentlich itnperföntid) mit

fortreißenben allgemein menfd)tid)en Seelenbemegungen , fonbern

burdjauS als ©eftalt unb «ßerfönttcpit felbft, als 9tfenfd) *» feiner

sollen, reinen, ftarfen ©igenart, bie eben bie nnfere nid)t met»r ift,

äfttjctifd) 51t genießen. 2öir fjabett bie Effecte nod), aber mir l)aben

bie natürtidje $orm üerforett, unb burd) eine fünftlidje erfefct; ber

Äfinftler aber burd)brid)t biefe fünftlidje $orm unb gewinnt bie

natürüc^e , nun aber als Üinftlerifdfje , in intettectualer SBerflärung

ttrieber, unb inbem er burd) bie ßunft ber SWufif audj ben gemal*

tigft tebenbigen Effecten felbft biefe gorm üerleil)t, fo wirb er ba*

burd) sunt wahrhaftigen SSefrcter beS 9SJtenfd)en, ben er mit ber

runftierifdjen SBiebergeburt unb ©arfteßnng beS t)üd)ftett SBunberS

ber Statur, beS eckten SßefenS ber 9Jcenfd)tid)feit, in erhabener Srei*

fieit fid) jelbft jurücf giebt.

SBenn bie SJcufif unferm ^ubtifitm einen folgen $üf)rerbienft

geleistet, bann mürbe eS aud) gerabe int „Siegfrieb" ben §öt)epunft

beS auf baS Sbeal eines mitfifalifdjeit S)ramaS gerichteten SBagner*

fdjen ShmftfdjaffenS ertenneu muffen. 9Jcit feinem „Soljengrin" tjatte

ber ßünftler, mie in einem testen fet)ttfüd)tigeu ©eifterfluge nad) ber

mitfüf)teitben «Seele einer empfattgenben Slttgemeinljeit ,
ben 23oben

ber Cperitbüt)ue nod) einmal fdjeibettb berührt. Sann mar er an

bie (Sonception feines WbelungcnbramaS gefdjritten, metd)e als 93e-

bingung il)reS SebenS in fid) fd)on bie 3bee jener neuen, reinen unb

freien 23ül)tte trug, bereit enblidtje ©Raffung in ber Xljat üorl)er=

gegangen fein mußte, um bie Verbreitung bcS ifjnen fo frembartigen

SBerleS über bie, je|t üon feinen Erfolgen gelpcenben, beutfd)en

Xtjcater 51t ermöglichen. SKit ber «Boüenbung beS „$l)eingolbeS"

ftaub baS ^rineip beS neuen ©efammtfnnftnierfeS in üöötg rttt)iger,

fd)lid)ter unb Weiterer Ätar^eü feiner großartigen ©runbjüge als ein,

swar nod) fd)meigenbeS,
sBunbermefen lebenbig unb frei in ber freut*

ben Sßelt. Sie „äßalfiire" erfüllte ijierauf biefeS lebenbig geworbene

Sbeal mit ber wollen gtütjenben 9Jcad)t ber 2eibenftt>ft unb fd)ttf

fo üertiefenb unb bereid)ernb bie erfte mat)rf)aft freie mufifalifd)e

Xragöbie. «Run aber bie Weitere 3daturflarl)eit beS „$f)eingotb" unb

bie übermältigenbe 9Jtenfd)enteibettfd)aft ber „SSBalfüre" in (Sitte üotf*

ettbet in fid) abgefdjfoffeue Sonn sufammenfaffenb, führte ber „Sieg*

frieb" 'baS unüergteid)lid) große «Streben eigentlich erft üößtg 511111

gjlujifal. Vortrage. U
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ßiete beS tünftlerifdjeu 93erut)igtfeinS aller jur Sarftetlung beS

SJienfdjenttjefenS cntfeffetten SebenSgemaften in ber erhabenen $reil)eit

ber l)öd)[ten nnb reinften ilunftform. 23iS 51t tfmt l)in ift immer

nod) ein gemiffeS munberbar erftaunfidjeS Sluffteigen ber SÖleifter*

fdjaft 511 nod) gewaltigerer nnb reiferer Offenbarung it)reS f)öd)ften

Vermögens 31t bewerfen: t)ier aber ift ber mäd)tigfte $rang nad)

ber SSoItenbung ber ibeaten Xfjat, jur üöltigen fünftterifdjen $rci<

Ijeit abgetöft, in ber äftfjetifdj reinften @pf)äre ber SGßett* nnb sJJien=

fdjen^arfteltung gang ©til geworben, wie er freitief) aud) nur erft

üon einem fetbft fünftferifd) ganj befreiten SnteHecte ööttig mürbi=

genb §u begreifen nnb §n bemunbern ift.

Äitf ber §Bfje beS äftanneSalterS f)at ber Äünftler ben „Sieg*

frieb" gefdjaffen. 3m Satjre 1856 begann er, ber ^reiunbrnergig*

jäljrige, bie ©ompofition ; im folgenben 3at)re unterbrach er biefelbe

nad) ber SMtenbung beS ^weiten 2lcteS: fein großes SebenSwert

mochte rufjen — bie ßeit feiner üöltigen $erwirttid)ung fotlte nnb

nwfjie tarnen, aber jefct nod) mar ber ^orijont feiner Hoffnungen

in bnnfle 9cad)t gefüllt. 2luS biefer 9^aci)t aber empor ftieg „Xriftan

nnb Sfolbe", begonnen 1857, öollenbet 1859; nnb ifjnen folgten

bie „SJceifterfinger", als 2)idr)tung — bereu ©fijje nod) in bie $eit

jmifdjen „Xanubjäufer" unb „Sofjengrin" fällt unb fo bie beiben

§auötöerioben beS SSagnerfdjen ÄunftfcrjaffenS eigentljümiidr) öer*

binbet — begonnen 1861, al§ ßomöofition öollenbet, nad) ber

üöcündtjener ßeit, 1867. Stet lehrte ber Sünftler, als ber ©djöpfer

beS „Xriftan" unb ber „ÜReifterfinger", gu jenem SBerfe gurücf, wo*

mit er öor jerjrt Safjren, als ber @d)ööfer beS „Mjeingotb" nnb ber

„SMture", feine grofje SebeuSaufgabe jur freieften iünftlerifdjen

§üf)e ifjrer ftiliftifdjen SBottenbung geführt Ijatte: im 3af)re 1868,

bem Satjre ber unöergleidtjUdtjen erften 9Jceiftcrfinger=51uffül)rung in

SJcündjen, warb öon bem ^ünfunbfünfgigjäljrigen ber britte 2tct beS

„<Siegfrieb" gefdjaffen. £>ie beiben mächtigen SEBecffteber, welche

biefer Stufeug enthält, fie fanben einen Sßiberfjaü aud) in beS

®ünftlerS eigenem Seben : bie SiegeSftürme öon 1870 ermedten ifnn

ben ©ebanfen üon Söatjreutr) , unb unter beffen frudjtbarer @egenS=
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mad)t ttolleubete er fein grofte^ ©efammtmerf mit ber ßompofition

ber „©ötterbämmerung". S(u§ bem ©djofje atfo gteidjfam bes lange

fdjtummernben @iegfriebmerfe§ , ba§ nun Ijiermit feine tragifdje

Krönung empfangen, finb jene fo untnberbar üerfrfjiebenen ©eftal*

ten, bie tragifdjefte unb bie fomifdjefte ©djöpfuug be§ &ünftler§,

finb „Xriftan" unb bie „Sfteifterfinger" eutftauben; unb meljr nod):

au§ berfelben ßeit ftammt aud) fdjon bie erfte ©ü^e §ur "Dichtung

be§ „^Sarfifat", ber nun mieberum baS gefammte ^ibehmgenmerf

eigenartig ju frönen berufen bünft.

©o ftefyt benn biefer „©iegfrieb" in ber Xfjat auf ber Jpötje

be§ fiefcenS be§ munberbar gemaltigen SftaimeS, in fid) fdjliefjenb

unb auf fid; tragenb unb emporljebenb bie erfjabenften ©d)öpfun=

gen, momit ber ©eniuS be§ ®ünftler§ fein SSot!, al§ ber SScrfünber

feine§ 2öefen§ unb feinet §ci(e§, fo unbergfeidjfidj reid) unb fjerr*

lief) befdjenft Ijat. Unb mie üerfdjieben aud) biefe SSerfe erfdjcinen

mögen, e§ üerfnüpft fie bod) alle miteinanber ein mcrfmürbigeS SBaub

intimer SBermanbtfdjaft. 2>a finb bie brei ftrat)(enben Xnpen ber

jugenbtidjen ©d)tmenfd)üd)feit: ©iegfrieb — Söaltfjer — unb ber

$nabe ^ßarfifat; unb e§ ift, als fjätte fid) ba» im ©iegfrieb §ur

(Sint)eit üerbunbene SBefen be§ ©d)tbeutfd)en unb be§ @d)tmenfd)=

liefen in beu beiben anberen ©eftalten gefdjieben unb fo in tterein*

gelter 23eftimmtf)eit üottenbet. SBenn aber bie §eiterfeit be§ „@ieg=

frieb" au§ ber erhabenen ©pf)äre f)öd)fter 9ttenfd)f)eit§funft in bie

engeren $krf)ältniffe ber beutfdjen 3Sotf§lomöbie nieberftieg unb un§

nun au§ ben „9tteifterfingern" mit trautid) fjeimatljftdjen SWicncn ent?

§üdenb anlaßt, fo fefjrt un§ bagegen bie tiefe Iragif be§ „Xriftan"

ju retigiöfer (5rt) ab enf)eit üerftärt unb befreit im „^arfifat" mieber;

unb fo oerbinbet ^ßarfifat mieberunt ba% jugenbüd) fettere SBefen

ber naioen ülftenfdjennatur be§ ©iegfrieb unb be§ SSattfjer mit ber

furchtbaren Xriftan=Xragi! beS ftudjfdjmeren £eben§loofe§ biefer fetben

Sttenfdjennatur unter ben trennenben ©efetjen ber ©rfd)einung§mett,

um un§ nun aber ben 2öeg, ber einen ©iegfrieb unb einen Xriftan,

unbenutzt unb bemüht, in bie 9iad)t bc§ Xobe» führte, in ein

f)öt)ere§ Seben, au§ ber ©ünbe gur §eitigleit, ttom SHcnfdjeu §um
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©otte 51t führen unb fo au§ bem fräfttgen ©runbe ber reinen 9^a =

tnr ben im tracjijcfjen ßrlebnifs ber Selbfterfennung tief fruchtbar

burdjmirften 23oben einer ibcaten, religiösen (Suttur 51t gewinnen.

Xie Reiben be§ SlmfortaS finb bie ßeiben be§ Xriftan, ba§ Urleiben

be§ SftenfdjenwefenS , bie nie fidj fdjliefjcnbe SSunbe, meiere ber

SJlatur beS üRenfd)en burd) il)re, fie fetbft in bie ßweifjeit ber ®e*

fd)led)ter, tt)ie in bie SSiel^eit ber Subioibuen fpaltenbe Sinnlidjfeit

gefdjtagen ift. X)er Sieb e§ftucr), bem ©iegfrieb unb Xriftan mit

rein menfdjtidjer unb Jjeibniftfjer Unerbtttfidjfeit erliegen muffen, er

Wirb, gegenüber ber Weiteren (Sinjettöfung burd) bie Äunft in ber

SKeiftcrfingerfomöbie , in götttid) ewigen SiebeSfegen umgewanbelt

burd) bie religiöfe 9Jcact)t be§ cf)rifttid)en ©ebanfenä, wie

er im „^ßarfifal" erfdjeint; unb e§ mar eine munberfam tiefe, menn

aud) bramattfd) unausführbare Sbee SSagnerä, bafj er einmal ben

irrenb nacr) bem ©rale fudjenben ^ßarfifat an ba§> Sterbelager be§

Xriftan wollte treten laffen, bem er ja aud), ber in erhabener ©nt*

jagung Ueberwinbenbe, mie bem im Xobeäfefjnen oer^weifetnben 21m=

fortaS, mit bem in bie §anb be§ Zeitigen entfüfjnt jurürfgelangten,

wunbenfd)tagenben (Speere bal ßeidjen ber einzigen ©rlofung bringt.

Sn ^arfifal mirb baZ ßeiben ber üßenfdjtjeit burd) Mitleiben jur

wiffenben SöefremngStljat ; unb mie nun fo in if)m bie ©eftatt be§

„§eitanbe§" au§ ber ©eftalt 'be§ „reinen 9ftenfd)en" f)erüorget)t, fo

weift er uns aud) ben ©ntwidelungSweg üon ber wiebergewonnenen

Statur ber eckten 3ftenfd)üd)feit jur t)öd)ften 23tütf)e ifjrer Sultur

im reinen (Seifte be§ cfjrifttidjen 9Migion§gebanfen§ , fo bafj wir

bem ®ünftter, ber it)n gefdjaffen, gnglcicr) mit ber Offenbarung beS

(£d)tmenfd)licf)en bie be§ ©ct)tb eutf tfjen unb be§ ©djtdjrift*

liefen, beS (Sbelften unb be§ §öd)ften oerbanfen bürfen, worauf

wir entfproffen unb woju wir berufen finb — unb was wir 33eibe§

fo fcf)mäl)lid) üergeffen unb oerloren fjaben.

Unb aud) tjier öffnet fid) fcfjtiefelid) nod) ein 2Seg §um intime*

reu Sßerftänbniffe be§ „Siegfrieb". So oerfetjrt ift e§ mit un§ be-

ftellt, bafj wir aud) t)ier wieberum ben natürlichen ©ntwicfetungS*

weg nad) rüdwärtS, oon ber ßultur §ur 9iatur, einklagen muffen.
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unb §war nid)t, weil trir bie ©uttur öcrftünbctt, fonberu weil wir

fie mifjüerftetjcn , bie SKatur aber gar nid)t ocrftctien, fo bafj wir

eben erft mittels ber eigenttjümlidjen 2lnf)altpunfte unfereS ÜJftifc

t>erftef)en§ al(mät)ü(f» ztm §u itjr gurücf gelangen fönnen. 5Xucf) ber

„^arfifat", beffen ibeal=retigiöfe (Srfjabentjeit iljn üon jeher £)arbie=

tung oor einem grofjen mobemen Xtjeaterpublifum fern galten follte,

er bietet biefem ^ublifum mieberum fotdje Slnljaltpimfte , wie fie

fiel) jn einer 23rüde aud) in ba§ SSerftänbnif? be§ ©iegfrieb, gleich'

fam al§ beS üßaturtaeS im ^ßarfifalwefen, jnfammenfügen fönnten.

SBenn nun f)ier bie $orm ber ÜUhtfif ober aud) bie $orm ber <St)m*

bolif be§ £)ranta§ 51t jenen, in gewiffer SSeife mifjoerftänbtid) be*

nufcten SMjaltcn ge^äfjtt werben mag, fo legt uns aber oornctjmtid)

eine befonbere ©cftalt bie Hoffnung auf ©rmöglidjung eine§ birecteren

unb fo^ufagen perfönlidjeren SBerftänbniffcS natje, welche aud) im

£)rama felbft alz bie öertraute 9ftittel§perfon §wifd)en ber Sbealttät

ber ©raie§t)eiligfeit unb ber Realität ber irbifdjen ©treitwelt auf*

tritt, ©urnemanj, ber alte SBaffenmeifter ber @rale§ritterfd)aft,

öerbinbet ben ßtjarafter beS (£d)tbeutfd)en mit beut be§ (Scf)tdt)rift=

tidjen, wie ber ftöfteriid)en $römmigfeit unb ber wettlidjen 9fätterltdj*

feit, in einer ungemein üertraulid), wol)t aud) ber größeren Strenge

eine§ heutigen ^ublüumä wirflid) §u §er^en fpredjenben populären

$orm, bereit eigentfjümtid) anljeimetnber ©eift aud) in ber Weiteren

Seit ber „9fteifterfinger" waltet unb wenigftenS in ber innig ber*

wanbten @eftatt be§ jgan§ ^ad)^ felbft baZ bem beittfdjen SSefen

entfrembete ^ublilum burdj bie üerftänblid)e Sßirfung ber liebend

Würbig trauttdjen unb fd)tid)tbürgertid) bieberen ^ßerföntidjfeit erfreut;

wätjrenb anbererfeit§ aud) bie rüfjreube Ireue be§ Äurwenal, welche

in ber abfolut affectiven @pt)äre ber Xriftantragöbie gleid)fam felbft

Wie ein, fein ganzes SBefen erfüllenber, inftiuctiüer Effect ober

Naturtrieb erfdjeütt, in ber ©eftatt be3 ©unternan^ gu leerer gei=

ftiger SSerebetung, §um würbeoollen (Stjarafter be§ erfenntnifjreidjen,

treuen 2eljrer§ unb Setter^ ber ©rateSjugenb, erhoben fiel) barftellt.

2Bie ©urnemang ben ^ßarfifal §um ©rate füfjrt, fo mag fein tier=

trauter ßfjarafter aud) unfer größere» ^ubtihtm ben SSunbern be§
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ganzen S5kif)efeftfpiel§ unb bamit aud) bem ßfjarafter feinet gelben

unb enblidj bem in tfmt entgefdjtoffenen reinen Siegfriebmefen woljl

einigermaßen näl)er bringen. Unb fo barf un§ benn ba§ 93ürjneu=

feftfpiel bon 1 880 bie §offnung werfen, baß ein burcf) basfetbe bem

^ublifum 51t wad)fcnber Verbreitung eingefäete§ Serftättbntfj bel,$ar«

fifal" twn feuern befrudjtenb unb tieferljin entwirfetnb Wirten tonnt

auf ba% SBerftänbnifj be§ „Siegfrieb", welche» biefem einigen SGßerfe

gegenüber ttnä nid)t genügenb bocumentirt erfd)einen barf burcf) bie

raufd)enben SBeifattSäufjemngcn ber miliaren Stenge grofeftäbtifdjer

1f)eaterbcfud)er bei ber üorfyer genugfam üielbefprodjenen, mteteffatt*

ten erften Cpernbarfteliung beSjetben in bem mefjrentfjeilS fo unfinnig

unb gefdjmarfloS guredjtgeöujjten ©ewanbe ber mobemen Xfyeater*

oergnügung§weife , baran ber „Siegfrieb" felbft, in ber freien unb

^eiteren 9ßaturfdjönf)ett feines fjofjen unb reinen ShtnftftüeS, wafjrfidj

ben minbeften 5Intf)eü fjat.
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I>ic „Sammlung mujtfalijdjer Vorträge" erfdjeiut im Seil

ber uutcrjeidmeten Verleger in folgenber Steife :

(

@3 wirb Subfcription auf eine «Serie oou 12 «Borträgen eröffnet.

jenigeu Käufer, mXfa ben @ubfcription£prei§ oon — 75 ,f genießen rooil

macium fiel) §nt Hfotapte öon 12 aufeiuanberfolgcnben £efteu einer ©erte Oerbt

lid). «ei Unterbrechung biefer Sftcit)c , buret) 9cid)t ^lnnab,me einzelner §<

tritt ber (Ein^elupreiS öon Ji 1 — für jebeä §eft ein. Seber «ortrag bttbet

brodjirte* öeft, meiert einzeln beftedt Jl 1 - toftet. Sie &efte erfreuten

tüuftlerifdjer ?tu3ftattung. ©d)mucfe ©inbanbbeefen im toaifjauceftöl, meiere

ttädjft all Sammelmappen bienen, werben fofort bei SluSgabe ber erften £>efte

;

greife oon ^ 1 — geliefert.

«ou ber Sammlung mufitalifcf/er Vorträge finb foeben erfreuen:

9Zr. 1 . 3ol)finn Scbafltatt ßftrt) oon Philipp Sputa in Berlin.

2. U. tüaiincr'ö Stegfrico oou £)ans ^reifyerr von Wolfen tu Bayrct

Unter ber treffe befinben fief)

:

* :3. Die (£ntaiirkclmtg ber ülaincnuufik oon 3. Scb. ßflrt) bis Hol

3H)nmann oon Carl Debrois t>an Bi-uycf in IDien.

, 4. Hobcrt 3rf)um«Hit uuö fchtc iFauft|ccncn oon Sclmar Bacjcjc in V>a

ferner tjaben U)re 23etl)eitigung ^gefi^ert bie namhaften ©djriftft«

unb SOcufiftjiftorirer

:

f). iXl, Sd|lcttcrcr in Augsburg, 1 <£.mü Haumann in <Dte*oen,

Xidjarb poljl * a5a&em25a&en, £. Zjftagrros Böfyme * Sranffutl

}v. (HnTfanöer \ Sergeborf, 2fu$uft Hetfmann «
Stieoenau

Julius Hlsleben
| w T

. i
&**te ZTCemarbus

;
6«mbutg,

| XX). Jälms /
*
halm ' Cuburig Hol?! 6etoelbet<

j. lt>. o. rOajtelcwsft in Sonn, Ca IKara * Se^fr

Julius Sdjäffcr in SreSWtu, % *Kre#ci}mar * ^ftoer,

^cro. oon lädier - Cbln, |

€buarb tjanslicf -
Wien

un"D Rubere.

SRögen biefe Vorträge foroor/t ben »fifern als oornetmtlid) bem $u

htm, ttfä^tji ebte $au«mufif pflegt, gute Soncerte befudjt \\\^ mit mttftfalifc

3ntereffe reiche allgemeine Silbung oerbinbet, empfohlen fem.

Wie öui^anbutngcn nehmen glcidj ben unterbiet) neten Verlegern -fott

Sitbjcriptiou auf ba3 ®än§e, «eft.dluugeu auf bie einzelnen Vorträge o

Seiinia, "\anuar 1879. . _, . „.. , ,Pj J
. ßrettkoöf unb ijartel.

^Jg^-



PLEASE DO NOT REMOVE

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

ML
-410

W15W65

Wolzogen und Neuhaus, HaPaul ns

Wagners Siegfried

Music




